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Bd. 71. Heft 5. - Sitmngdr. der muthem. naturw. Classe der 
kais. Aknd. der Wisssnsch. Bd. 22. S. 307.) H. B. 

Ueber einige allgemcine Methoden zur Darstellung 
einfaeher Hiirper . 

Die Notiz von B r u n n e r  iiber die Darstellung des 
Mangans (Journ. f. pl-akt. ('li~2(m. Bd. 71. S. 77.) veranlasst 
€1. S a i n t e - C l a i r e  Dev i l l e ,  einige Betrachtungen an- 
zustellen uber verschiedene Methoden zur Darstellung 
einfacher Korpcr und iiLer die Wahl der Methode in 
jedem einzelien Faile, besonders bci dem Mangan. 

Er glaubt, dass ini 811gemeinen die beste Methode 
eur Uarstellung reiner Metalle die ist, sie aus einem Ge- 
ntiscrh von Oxyd und Kohle, in welchem das Oxyd iiber- 
wiegt, zu gewinnen und nur dabei die Vorsicht zu ge- 
b r a u c h q  sic in einein Gefksse von K a k  oder Magnesia 
zu schinelzen. Er zieht den Kalk vor, wegen seiner 
alkalisehen Wirkung. Gef&sse von Thon, wic irdene 
Tiegel oder Porcellnngef'asse, werden inimer, wie auch 
der Borax, von den Metallen dieser Art, selbst von dern 
Platin theilweise reducirt. Das Siliciurn, welches auf diese 
Weise entsteht, vergrossert die Schmelzbarkeit des Platins 
bedeutend und madit es sprode, wie dies B o u s s i n g a u l t  
gezcigt hat. Die Anwendung eines Kohlentiegels ist 
natiirlich ausgeschlossen, wenn man die Bildnng eines 
Kohlennietalls vermeiden will. Bringt man in einen Tie- 
gel von Kalk iiberscliussiges Chromoxyd oder Manganoxyd, 
so werden diese absorbirt, indern sich sehr schwer schinelz- 
barer Cliroiuoxyd - oder Manganoxydkalk bildet, welcher 
aber zugleich alle freniden Substanzen, besonders das 
Siliciurn und den Kohlenstoff, dem Metalllsonige entzieht. 
Besonders das Chroin und das Mangan, die eine grosse 
IIiirte besitzen, zeigen diese irn hochsten Grade. Dabei 
verringcrt sich die Schinclzbarkeit so merklicli, dass er 
das rcine Clirom fur minder schnielzbar halten mochte, 
als das Platin. 

Stellt man nuf dicsc Weise Kobalt und Nickel dar, 
so zeigen sie wesentlich verschiedene Eigenschaften von 
den bisher bekaiinten. Das Kobalt ist eines der ductilsten 
und gewiss das zillieste Metall, welches man kennt, da ein 
Kobaltdraht fast das doppelte Qewicht tragt, als cin Ei- 
sendraht von gleichein Querschnitte zu seincr Zerreissung 
braucht. Das Nickel zeigt dieselben vorziiglichen Eigen- 
schaften, aber in etwas geringerem Grade, und es liisst 
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sich erwarten, dass beide Metalle in reinem Zustande 
Eingang in die Industrie finden werden, besonders bei 
dem niedrigen Preise, welchen reines, aus England be- 
zogenes Nickel hat. 

Das von B r u n n e r  mittelst Natrium dargestellte Man- 
gan enthalt jedenfalls Kohlenstoff: denn das aus Irohlen- 
saurem Salzc gewonncne Natrium enthklt immer Kohle ; 
nur die Methode von Gay-Lussac  und T h e n a r d  liefert 
es rein; dann kann dasNatrium auch, da es so poriis ist, 
in seinen Poren Steinol eingesclilossen enthalten, welches 
wegen seines nahe licgenden spec. Gewichts schwer zu 
entfernen ist, beim Verbrennen dcs Natriums aber doch 
jedenfalls kohlehaltigen Riickstnnd hinterl8sst. 

Bei der Darstcllung eines fluchtigen Metalls, wie des 
Magnesiums, zcigt sich dies deutlich : denn nach seiner 
Destillation findet man immer einen starken Ruckstand. 
Endlich muss h c h  Anwendung hessischer Tiegel bei 
Gegenwart von Natrium und bcsonders bei vorhandenen 
Fluoriiren durch liingeres Erhitzen Silicium in das streng- 
fliissige Mangan konimen. W 0 h 1 e r  erhielt j a  auf diesein 
JVege cin Aluminiirm, das bis zu 80 Proc. Silicium enthiilt, 
wenn er es wahrend I/* Ytundc in Beriihrung mit Fluo- 
ruren schmolz. 

Hierdurch werden sich die Verschiedenheiten erklii- 
ren, welche zwischen dem von B r u n n e r  dnrgestellten 
Rlangan hinsichtlich seines Schmelzpunctes i d  dein von 
U e v i l l e  sich zeigen. Mangan von Hrunn  e r  schmilzt 
bei der Temperatur, bei welcher weisses Gusseisen fliesst, 
wahrend das des Vcrf., wie man es bisher angenoinmen 
hat, schwerer schinelxbar als Eisen ist. Ausserdem zer- 
setzt das in Kalktiegeln bci Gegenwart von Manganoxyd- 
I<allr geschmolzcne Mangan das Wasser bei einer wenig 
iiber der gewohnlichen liegenden Temperatur, wic es auch 
R e g n a u l t  beobachtet hat. 

In den E'allen jedoch, wo man die schwer schmelz- 
baren einfachen Kijrper, wie Silicium oder Titan, kry- 
stallisirt erlialteii will, ist die Anwendung des Natriums von 
grossem Nutzen. Man liisst alsdann das Natrium") auf 
den Dampf dcs Chlorurs wirken, wcnn dieses fliichtig ist, 
oder auf ein Gemisch des Chlormetalls mit Chlornatrium, 
und erhitzt das Product der Reduction so stark, bis die 

*) Bei dicser Reduction wird oft mit Vorthcil das Natrium durch 
Aluminium ersetzt, z. B. hei Darstellung des Siliciurns, des 
Titans, Zirconium und des Uors. 



Allgemeine Alethoden m r  Darstslkcng einfacher K&per. 18 1 

Chloriire ganz oder zum Tlieil vcrfliiclitigt sind. Diese 
Operation kann in Thontiegeln vorgenommen werclen. In  
den meisten Fallen findet man den einfachen Kiirper im 
krystallisirten Zustande und es ist dies eine allgemeine 
Mcthode, die der Verf. bei Darstellung vieler metallischer 
und nichtmetallischer einfacher Kiirper angcwandt hat. 

Bei den &squichloriiren des .%rc*ons, Aluini niunis oder 
des Chroms ist es immcr gut, das Natriuin anf die Dop- 
pelchloriire wirken zu lassen, welch  erstere mit Kochsalz 
bilden. Man erhalt das Clironi -Natrinm-Chloriir durch 
einfaches Zusamnicnschinelzen seiner bcidcn I3estandtheile, 
wenn nian nur Chlornatrium im [Jeberschuss und sehr 
reines Chromchloriir an wendet. 

Die Reaction auf das Natrium knnn in einem irdenen 
rnit Thon beschlagenen Tiegel vorgenommen werden, der 
zum Rothgliihen erhitzt wird, ehe man das Gemisch der 
Clilorure niit dem Natrium eintrggt. Dei schmelzbaren 
Metallen thut inan nach W i ih le r  sehr gut, zu dem (Am- 
sen etwas lloppelchloriire von Kalium iind Natriuni zuzu- 
setzen. Es ist dies die Methode, welclie fast in allen 
Fallen zum Ziele fuhrt, und welclie D a m o u r  und D e -  
v i  l l e  gegenwartig zur Darstellnng dcr Cermetalle an- 
wenden. 

I h s  Natriuin greift in der Dunkelrothgliilihitze dns 
Porcellan so energisch an, dass man immer fiirchten muss, 
bei Anwendung desselben Silicium in die Metalle zu 
bringen. Diese Hcobachtung haben Wohle r  und D e -  
v i l l e  oft gerriacht; sie erlrltirt vielleicht die posse  Ver- 
scliiedenheit zwischen den Eigenscliaften dcs von Letzte- 
rein dargestellten Chroms und des von F r k i n y  (Joiirii. f. 
prcikt. Chem. Bd. 71. 6 79.) beschriebenen. D e v i  11 e fand, 
dass dns in Kalk bei Gegenwart von Chromoxydkalk ge- 
sclimolxene Chroni, nach Entfernung der dnsselbe schiitzen- 
den Oxydschichten, sehr leicht lijslicli in Chlorwasserstoff- 
figure ist, selbst in kalter, und eine blaue Liisung des 
Chromchloriir von T’e l i  G O  t giebt. B u n  s c n hat dieselbe 
Heobachtung, wie 1) e v 11 1 e ,  an den1 diirch die Saule 
erhaltenen Chrom gcmacht. Die Krystalle dcs Chroms 
von k’rcimy, welche sclbst durch Konigswasser nicht an- 
gegriffen werden, aeigen eine chcmische Eigenschaft, welche 
einen neuen und intercssanten Fall von Dimorphie der 
einfaclien Iiiirper darbieten kann. D c  v i 1 I e hat, wie 
FrB in y , gefunden, dass verdiinnte Pclrwefelsiiure und 
Salpetersiiure keine Wirkung auf das Chrom zeigen. 

Hierbei bemerkt der Verf., dass die Anwendung der 
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Kalktiegel, die so leicht und billig darzustellen sind, beim 
Schmelzen der Metalle grosse Vortheile darbictet, indem 
sie dieselben reinigen. Er  erwghnt z. B., dass er und 
U e b r a y  beim Behandeln des Platins und der Platin- 
metalle auf trocknein Wege in kleinen, aus Kalk gefer- 
tigten Oefsn Metalle erhalten, die ganz anderc Eigen- 
schaften, als die gewohnlichen zeigen, nnd zwar .nur 
deswegen, weil der Kalk ihnen das Osmium und ganz 
besonders das immer vorhandene Silicium entzieht, indem 
sich geschmolzener kieselsaurer Kalk bildet, der in Form 
von durchsichtigen, kleinen Perlen von der Metallniasse 
abliiuft und vom Iialk absorbirt wird. (Journ. f. prakt. 
Chern. Bd. 71. Heft 5. - Cbrnpt. vend. 1847. Toni. XLIV .  

H. B. (No. 13) pas. 673.) 

IJeber das Verhalten der verdiinnten Siiblimatlosnng 
zu Walkwasser. 

Eine Auflosung des Sublimats giebt bei einem all- 
maligen Zusatze von Kalkwasser, wie bekannt ist, anfangs 
einen rothen Niederschlag von Oxychlorid, der, wenn man 
eine grosse MBngc Kalkwasser zersetzt, in einen gelben 
Oxydniederschlag iibergeht. Ilieses Verhalten andert sich 
indess bei schr verdiinnten Liisungen des Quecksilber- 
ohlorids. Eine Lijsung nhmlich, die 0,3 Proc. Sublimat 
enthalt, erscheint bei einem Zusatze von Kalliwssscr im 
[Jeberschusse anfangs leicht opalisirend und erst iiaoh 
ciniger Zeit zeigt sich in cierselben ein Hicdcrschlag des 
Oxyds; ist dagegen in der Liisung nur 0,l Proo. Queck- 
silberchlorid enthalten, so zeigt sie eine kaum bemerl-b are 
Opalescenz, und ein Niederschlag kommt clarin, selbst 
nach Verlauf von einigen Tngen, nicht zu Stande; wird 
endlich eine hinlanglich concentrirtc Liisung rnit Icalk- 
wasser geinischt und wird hierauf zu der Mischung cine 
solche Quantitiit Wasser gegossen, dass die Menge der 
ganzen Flussigkeit der Menge bei dein Versuche iriit der 
Liisung von O,1 Proc. Hg GI gleich kommt; so bleibt 
der Niederschlag ungeliist, urid indein letzterer in der 
Flussigkeit suspendirt ist, fiirbt er diese deutlich gelb. 
Es konnen demnach bei Mischungen gieicher Mengen 
destillirten Wassers, des Kalkwassers und des Quecksilber- 
chlorids die Resultate j e  nach der Ordnung und dem Ver- 
haltnisse der Mischung sehr verschieden scin; in dem 
cinen Falie niimlich erfolgt die gcwiihnliche Reaction, in 
deni anderen dagegen koinnit gar kein Niederschlag zu 
Stande. (Prof. Gutlerow i i ~  Cheni. C'entvbl. 1857. No. 25.) 
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